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Kritik hat sich ebenso der rein historiö-
graphischen Kriterien zu bedienen "wie der 
chronologischen. Beiläufig sei bemerkt, dass 
die Annahme in einer älteren Untersuchung, 
zwischen Nadab — Asa's Zeit, die beide 
unbestimmbar seien, und Josaphats bezw. 
Baesa's (früher fallenden) Antritt müsse eine 
Lücke vorhanden sein, Beachtung verdient 
hätte. Taaks besonders hätte daraus lernen 
können, wie höchst notwendig die rein histo-
rischen Angaben der Königsbücher auch für 
die Herstellungsversuche zur israelitischen 
Chronologie sind. Und wir sind genötigt, 
T. den Vorwurf zu machen, dass er weder 
lerneifrig gewesen noch umsichtig verfahrenist 

Immerhin lässt sich vermuten, dass die 
Fehler und Unterlassungen, die Taaks be-
gangen hat und die ihn auf jenen einsamen 
Pfad geführt haben, nicht lediglich seine 
eigenen sind. Die Schrift ist im Selbst-
verlage erschienen. Nach bewährter Er-
fahrung darf man annehmen, dass sie vorher 
ihre Rundwanderung absolvierte und dabei 
wohl diesem oder jenem Fachmanne vor 
Augen kam. Autoren, die sich als Denker 
fühlen, sind oftmals querköpfig und hören 
fast so wenig auf guten Rat wie Verliebte. 
Aber gesetzt den Fall, dass Taaks, was 
freilich guten Anschein hat, viel Harthörig-
keit zu entwickeln im stände war, so musste 
ihn doch ein geschlossener Widerspruch 
gegen seine „Fälscher"-Marotte bedenklich 
machen und wenigstens zur Vorsicht zwingen. 
Das ist nicht geschehen. Ein milder Vor-
schlag, doch diese und jene Schrift noch zu 
lesen und sich mit ihr, sei es auch in Kürze, 
erst auseinanderzusetzen, hätte überdies sicher 
ihre Wirkung gethan und das Aergste be-
seitigen helfen. Nun ist schon manch' einer 
als „stiller, hingebungsvoller Förderer der 
Wissenschaft" bei grossen Gelegenheiten ge-
priesen worden, der dann sicher bei dem 
Gedanken schamrot wurde, dass er vielmehr 
manchen im schönen Eifer unternommenen 
Erstlingsversuch im stillen hindern half oder 
doch zu fördern unterliess. Andere aber machen 
sich überhaupt keine Gedanken dabei und 
werden deshalb auch nicht erst rot. Wie-
weit der Fall Taaks mit solchen guten Geistern 
in Berührung kam, wissen wir nicht; es ge-
nügt uns, dass er seinem Befunde nach das 
Thema einmal aufzurühren geeignet ist. Der 
Verlauf und die zahlreichen praktischen 
Lehren des Babel-Bibel-Streites haben doch 
jedenfalls erwiesen, wie verkehrt die alte 
Gnadenwahlslehre unserer Orientalistenkreise 
bisher gewirkt hat. Vor kurzem war der 
Schreiber dieser Zeilen genötigt, sich in einer 

Frage zur deutschen Topographie an die be-
treffenden gelehrten Sachkenner zu wenden. 
Er hat sich noch immer nicht ganz von der 
freudigen Ueberraschung erholt, in welche 
ihn die Promptheit und die Ausführlichkeit 
der Antworten versetzte. Keine Anfrage war 
vergeblich gewesen, weder beim ordentlichen 
Professor noch beim Lehrer im Landstädtchen. 
Bei uns gehört es hingegen noch zum Ton, 
die Tiefe der Wissenschaft mit Cerberus-
manieren zu hüten. In den Babel-Bibel-
Erörterungen verfehlten es selbst die vor-
geschrittenen Elemente, das Publikum zum 
Nähertreten zu ermutigen. Jede Unliebens-
würdigkeit, gelte sie auch den akademischen 
Gegnern, scheucht den Laien eben zurück. 
Er hat die empfindliche Haut des Schul-
knaben wieder übergezogen, und meidet darum 
alles, was schon von fern an den leidigen 
Bakel erinnert. 

Die Wanderung Gerhard Taaks' auf dem 
verlassenen Pfade, wo früher auf biblische 
Fälscherbosheiten gepirscht und mancher 
Bock geschossen wurde, darf uns also wieder-
um mahnen, auch das Gebiet der Realpolitik 
nicht zu vernachlässigen. Die Orientalisten 
müssen bei sich selbst anfangen, wenn sie 
das vorteilhafte Ziel erreichen wollen, künftig 
von der öffentlichen Meinung gestützt und 
getragen zu sein. Wer angesichts solcher 
Arbeiten zunächst an die mutmassliche „Nicht-
approbation" ihrer Verfasser denkt, statt sich 
jedes neuen Beweises für den zunehmenden 
Geschmack an solchen Forschungen zu freuen, 
der gehört zu dem kleinen Geschlecht, das 
auch den nächsten grossen Moment verpassen 
wird. Oder will jemand behaupten, dass die 
deutsche Orientalistik den Sonnenblick der 
Babel-Bibel-Sensation nur halbwegs wahr-
zunehmen verstanden hätte? Die Geschichte 
der zwei Jahre Orientalistik seit Januar 1902 
wird leider nicht geschrieben werden. Schade, 
denn die Welt kommt dadurch um den Ge-
nuss eines tragikomischen Kapitels. Es stände 
darin zu lesen, wie die „grossen Leute" da-
sassen statt zuzupacken, — die Hände im 
Schoss und höchstens einmal dazwischen-
keifend. 

Ginnen als Gottheiten. 
Von Hubert Grimme. 

Mehrmals, und zwar zuletzt in dieserZeit-
schrift, 1903 S. 281 ff., habe ich darauf hin-
gewiesen, dass die Dämonen Gänen-Gänn-
Ginn nicht nur dem äthiopischen und nord-
arabischen Sprachgebiete angehören, sondern 
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dass auch das Hebräische in den Bildungen 
¡3 (Lara. 2,6) und (Jiy „Dämonenzauber treiben" 
Anklänge an sie bewahre. Aber noch aus 
weitereu Teilen der semitischen Welt lässt 
sich das Vorkommen des Wortes Gänn-Ginn 
belegen, wodurch sich einerseits der Ginnen-
glaube als ein Element alt- oder gar ur-
semitischen Wesens erweist, andrerseits unsere 
Kenntnis von den Ginnen um den wichtigen 
Zug erweitert wird, dass utan ihre dämo-
nische Natur nicht selten mit der einer 
Gottheit vertauscht habe. 

Fast ebenso lange, wie wir semitisches 
Heidentum verfolgen können, finden sich 
göttliche Wesen bezeugt, deren Namen mit 
den Radikalen \]1 gebildet sind. Den ältesten 
Beleg dafür haben wir im zweiten Teile des 
der Hamurabizeit angehörenden Amurru-
namens Zimri-chanata = njyiGÏ (s. MYG 
1901, S. 144); zeitlich folgt der ähnlich ge-
bildete Hyksosname ^ r u y (s. OLZ 1904, 
S. 131). Die im 8. Jahrhundert v. Chr. 
nach Samaria transportierten Leute von 
Sepharwaim verehrten laut der Bibel den 
Gott ^SJy; eine Göttin njy mit dem Bei-
namen C'n iy hatte in spätphönizischer Zeit 
auf Cypern ihren Kult (CIS I, 95). Palmyra 
zeigt in zahlreichen theophoren Eigennamen 
sowohl männliches Njiy und Njy (WIJPD, 
wjTD 'Sin ist y') als weibliches ny (nuny, 
irony, 2pyny) und dessen Suffixerweiterungen 
Tty 'mein ny' (zpvny, ta>ny) sowie nny 
'sein ny' (nny:O', nnyns). Endlich tritt uns 
nny und 'ny als Element eines Götternamens 
in palmyrenischem und nordsyrischem nnyiny, 
inymy (Λτταγα&η, Αταργατη, Λταργαχις, 
Λταργατεις, Ταρατη, ¿/ερχετω, armen. Tarata) 
entgegen. Ob die sabäischen Namen ny'rò 
(Lohai at) und nyróü in ihrem letzten Be-
standteile ebenfalls ny < njy enthalten 
oder aber eine abnorme Verkürzung von 
"inny > nñy, kann hier unerörtert bleiben. 

Die bisher vorgebrachten Erklärungen 
dieser Gottesnamen befriedigen nicht. J . 
Halévy (ζ. Β. in Rev. Sém. 1904, S. 179) 
nimmt njy als sumer.-babyl. Anu, und 
Zimmern (ΚΑΤ. S. 353 f.) sowie Jeremias 
(AT i. Lichte des AO, S. 322f.) deuten auf 
die Möglichkeit hin, dass Anu im ersten 
Teile von "¡^ajy stecke. Da aber die Baby-
lonier noy als -chanat schreiben, so kann 
man von dieser Deutung absehen. Wenn 
Fr. Hommel (Süd-Arab. Chrest., S. 78) ray 
mit sum. Ghanna, der Göttin von Ninive, 
gleichsetzt, so wird er durch die Fälle, wo 
|J> männlich auftritt, widerlegt. Zu ägypt. 

c-t-n „Sonnenscheibe" passt, abgesehen von 
der Verschiedenheit in der Anordnung der 
Radikale, nicht die Verwendung von noy als 
weibliche Gottheit. Mir scheint, dass einzig 
eine Vergleichung von jy, py, niy, ny mit 
Gänn-Ginn haltbar sei. 

Sie verlangt einen Stamm mit doppeltem 
n. Dass ein solcher hier vorliegt, beweist 
die Form "ftajy = ibüiiy. Diese verträgt 
sich mit njy = njy, mit ny = n?y, endlich 
auch mit (Λταρ)α&η, dessen & nur deshalb 
nicht verdoppelt erscheint, weil langes à (vgl. 
Gänn) vorhergeht, mit dem sich im Aramä-
ischen folgende Gemination nicht verträgt. 
An der Hand der Erkenntnis, dass doppeltes 
η vorliegt, werden wir die von Hommel und 
Zimmern mit njy in Verbindung gesetzten 
biblischen Eigennamen nJJ|, nJ.yn^ und 
ninjy der Wurzel py absprechen und hier 
aus dem Spiele lassen. 

Neben arab. Gänn-Ginn steht die Ab-
leitung ma'nün 'besessen', neben hebr. ρ das 
Verb piy ; der Wechsel von ' und g beruht, 
wie ich ZDMG 55, S. 453 ff. auseinander 
gesetzt habe, hier wie bei vielen anderen 
Wurzeln auf dem Lautgesetze, dass ursemi-
tisches g" -f- h (vgl. äth. gDehan 'Geheimes') 
im Ciserythräischen sowohl als ' wie als g 
auftritt. Nun lässt sich auch für die obigen 
Gottesnamen der Wechsel von anlautendem 

und g erweisen. Ob auch ihre semitische 
Schreibung bis jetzt stets ' bietet, so erhält 
man durch die griechische Transskription 
(Λταρ)γα&η, (Λταρ)γατνις neben Ταρατη die Ge-
währ, dass statt * auch g gesprochen wurde 
— und zwar reines g, nicht g (y), da sonst 
nicht * (in Λερχετω) daraus hätte werden 
können. 

Giebt die lautliche Vergleichung kaum 
einen Anlass zu Einwänden, so ergänzen 
sich auch die in Gänn-Ginn und py — njy 
liegenden Begriffe aufs beste. Wo die Gänn-
Ginn im Glauben zivilisierter Völker auf-
treten, da ist der Begriff Dämon ins Göttliche 
hinübergespielt, ähnlich wie es bei m-n-w-t 
zu konstatieren ist, das den arabischen 
Wüstenbeduinen ein kultloser Dämonenbegriff, 
den Hadari der Tihama wie den Nabatäern 
und Palmyrenern der Name einer Tempel-
gottheit ist. Das Wurzeln des py — njy 
im Dämonischen erklärt vielleicht am besten 
sein Hinundherschwanken zwischen männ-
lichem und weiblichem Genus, zwischen 
Eigennamen und Appellativum. Den Leuten 
von Sepharwaim bedeutete py offenbar einen 
männlichen Gott, den Palmyrenern aber nur 
das masculine Begriffswort 'Gottheit' ; femi-
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nines (nji) repräsentierte den Amurra 
und den Phöniziern Cyperns eine weibliche 
Gottespersönlichkeit, den Palmyrenern aber, 
wie die Suffixformen ^JJ, nriJJ lehren, 
schlechthin ,Gottheit', vielleicht,Schutzgott'. 
So wird man auch Λταςγατις (mit langem », 
vgl. Mordtmann in ZDMG 39, S. 43) durch 
,Atar, meine Gottheit' wiedergeben dürfen. 

Mit dieser bezüglich Ursprungs, Form und 
Inhalts von flJJJ gewonnenen Erkenntnis wird 
man vielleicht auch in das Dunkel eindringen 
können, das noch über der in zahlreichen 
punischen "Weihinschriften vorkommenden 
Phrase byi |B ΓΰΓΊb ra"0 lagert. Altes 
ruy lebte bei den Puniern nur noch in ihrer 
Stammessage als Name der Schwester Didos, 
Anna, was keineswegs mit Schröder (Phöniz. 
Sprache, S. 86) biblischem ΓΰΠ gleich zu 
setzen ist, da solches von den Römern sicher 
durch Hanna wiedergegeben worden wäre (vgl. 
Hannibal). Als Gottesbezeichnung war aber 
ruy bei den Puniern von der mit präfigiertem t 
zum Appellativum ,Gottheit' erweiterte Bil-
dung njyn > nan, d. i. tannat oder tannit, 
verdrängt worden. In b]13 ]D ΓΰΓΙ wird man 
nun eine Genitivverbindung sehen müssen: 
'die Gottheit des Antlitzes Baals', d. h. die 
G., welche vor Baal steht, und diese Phrase 
ist ebenso wie ΓΟ"1 Epitheton einer Göttin, 
deren wirklicher Name noch zu suchen 
sein wird. 

Miscelles. 
Par V. Sche l l . , 

IV. 
La déesse Nisaba. 

J 'a i acquis le texte suivant chez un 
marchand aantiquités, parmi un lot de con-
trats venant de Telloh. Il se lit sur un 
fragment de terre cuite figurant le rebord 
supérieur d'un vase circulaire de très-grand 
diamètre. — Ce récipient servait probable-
ment, soit à mesurer, soit à conserver le 
blé; de là l'inscription votive qu'il portait 
en l'honneur de la déesse Nisaba, déesse du 
blé et des céréales. J e ne veux pas me 
répandre en idées générales sur la nature 
de ce petit document. Remarquons seulement 
que, dans l'esprit de l'auteur, un rapport 
très-intime existait entre la déesse féconde 
des blés, et la même déesse, l e t t r é e par 
excellence. Celle qui a un nombre infini de 
m a t r i c e s et de m a m e l l e s a pareillement 
dix-huit organes d'entendement ou ore i l le s . 
H faut, pensé-je, en voir la raison dans ce 

que toute littérature primordiale fut d'abord, 
en Mésopotamie surtout, une littérature 
agricole, une littérature d'affairs, de comp-
tabilité. Le premier usage d'un art est pour 
les besoins de la vie ; dans une contrée riche 
à l'excès en céréales, accords et marchés, 
contrats et inventaires forent écrits avant 
les prouesses de Gilgames. Comme je l'ai 
dit (Une saison de fouilles à Sippar p. 32) 
la fécondité extraordinaire du sol et les 
divers genres de culture qu'on pratiquait en 
Mésopotamie, y avaient développé la richesse 
et le commerce, les travaux de fabrication 
et de transports, et en même temps, par la 
force des choses, les cultures intellectuelles, 
surtout la science du Droit qui règle les 
rapports des citoyens, et veille aux trans-
actions multiples de la vie (rurale). 

La déesse même du blé, Nisaba, fut la 
premièr déesse des lettres, une sorte de 
comptable, ou scribe rural. Les Babyloniens 
ne concevaient pas d'ailleurs qu'il y eut in-
compatibilité entre la condition de la femme 
et la profession de scribe. J 'ai signalé une 
femme scribe, Amat B a w u (Une saison de 
fouille etc. p. 31 et 136)1). 

') Voir aussi, d'après Daiches, (Altbab. Bechtsurk. 
p. 55), Cuneii Texte VL 24. 401 ; 36. 688 ; 46. 1. 29 ; 
Vin 28. 2186, L 28—30 ; 28, 327, 1. 31—33. 
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